INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 11/2020-2021 AM 23. OKTOBER 2020
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
die Rückkehr nach den Herbstferien gestaltete sich leider wegen des Heizungsausfalls im KAIFU
am Montag und eines Ausfalls der Wasserversorgung im EM rumpelig. Am Montag und Mittwoch
mussten wir nach Rücksprache mit der Schulaufsicht den Unterricht vorzeitig beenden, um die Gesundheit der Kinder und Beschäftigten zu schützen. - Bitte erinnern Sie die SchülerInnen daran, wie
wichtig warme Kleidung künftig sein wird, um für die Phasen der Lüftung gerüstet zu sein.
Das KAIFU als unmittelbarer Nachbar der Jüdischen Synagoge an der Hohen Weide plant als Reaktion auf das Attentat in den Hamburger Herbstferien auf die Synagoge mit den SchülerInnen
unsere Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde zu bekunden. Im Schülerrat und im Elternrat fand
dieses Anliegen große Unterstützung Wir wollen über eine Video-Botschaft diese Verbundenheit
bekunden. Wir freuen uns, wenn sich viele SchülerInnen – u. U. sogar ganze Klassen? - an der Aktion
beteiligen. Herr Schumann übernimmt mit SchülerInnen des SR-Teams die Organisation des Videos. Es können Beiträge von allen Gruppen der Schule bis zum Mittwoch, 28.10., eingereicht werden. Die KlassensprecherInnen sind über das Verfahren informiert. Wir bitten die Eltern aller beteiligten Kinder um eine Einverständniserklärung für die Verwendung der Filmaufnahmen.
Ein neues Gesicht übernimmt Geschicke in
Gremien unserer Schule: Nach vier Jahren hat
Martina Bracht-Kopp das Amt der Vorsitzenden des Schulvereins abgegeben. An ihre
Stelle tritt Nanine Renninger, die unter
info@kaifu-schulverein.de erreichbar ist. Der
Schulverein ist Spender der neuen KAIFULogo-Masken, die künftig im Schulbüro als Ersatz für vergessene und defekte Masken ausgegeben werden. Sollten Sie noch nicht Mitglied des Schulvereins sein, aber Interesse an
einem Beitritt haben, ist übrigens der Mail ein
Beitrittsformular beigefügt.

nun die Seite des KAIFU in Wennigstedt auf
Sylt. Erreichbar ist Sie unter info@klaarstrand.de. Sie ist ausgebildete Lehrerin und
war viele Jahre im Veranstaltungsbereich eines großen Unternehmens tätig.

Auch der ETV-KiJu hat einen neuen Koordinator: Stefan Pisch vom ETV-KiJu löst Hannes
Masloboy ab und wird mit Frau Kümmel vom
KAIFU die Qualität unseres Ganztagsangebots sichern.

In unserem Schullandheim „Klaarstrand“ hat
es personelle Veränderungen gegeben: Nach
über zehn Jahren im Amt des Geschäftsführers hat sich Herr Loof entschieden, diesen
verantwortungsvollen Posten in andere
Hände zu übergeben: Therese Welter vertritt
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Schule ist mehr als Unterricht. Das ist in der Pandemie nicht mehr ganz trivial. Bis zu den Herbstferien war Schule nur Unterricht; allmählich erleben wir Lockerungen und sehen zugleich die wachsenden Infektionszahlen mit Sorge. Die Pandemie wird uns länger begleiten, als wir es alle uns
erhoffen. So werden wir vorsichtige Schritte tun müssen, zu lernen, mit dem Risiko zu leben. Und
das ist wirklich nicht trivial: Corona ist eine Gefahr, die wir ernst nehmen. Gleichwohl haben wir als
Schule eine besondere Aufgabe – wir sorgen dafür, dass junge Menschen sich aktiv und intensiv
mit ihrer Welt beschäftigen und dadurch auf diese Welt vorbereitet werden.
Das geschieht auch durch Veranstaltungen und besondere Erfahrungen. Daher planen wir vorläufig
weiterhin unter strengen Vorgaben eines sorgfältig entwickelten Hygienekonzepts einen Pilotversuch mit dem Konzert der Soiree am 5.11. (nur angemeldete Gäste; die Teilnehmerzahl ist stark
eingeschränkt). Ebenfalls planen wir die Lange Nacht der Mathematik am 21.11. in kohortenbezogenen Räumen mit begrenzter TeilnehmerInnenzahl. Beide Veranstaltungen sollen unseren SchülerInnen ermöglichen ihre Erfolge zu zeigen bzw. miteinander zu erleben. Das macht Schule aus.
Natürlich steht die Durchführung bis zuletzt unter dem Vorbehalt der behördlichen Vorgaben und
der Entwicklung der Infektionszahlen – aber wir wollen uns im Interesse unserer Kinder auf den
Weg machen, eine neue Normalität auch in der Schule zu erproben.
Aufgrund der momentanen Hygienemaßnahmen kann natürlich die Halloween Party in diesem
Jahr nicht stattfinden. Aber ganz verzichten wollen wir auf Halloween nicht: Aus diesem Grund
möchten die Prefects am kommenden Freitag, 30.10., unter dem Motto „Halloween“ alle LehrerInnen und SchülerInnen einladen, verkleidet zur Schule zu kommen. Wir freuen uns auf viele unterschiedliche Hexen, Kürbisse, Zombies, Vampire, etc.
Nicht zuletzt hat uns die Schließung des Kiosks in der ersten Pause weiterhin beschäftigt. Uns erreichten immer wieder Nachfragen, da der Hunger zwischendurch nicht bei allen zu stillen war. In
der kommenden Woche wollen wir noch einmal den Versuch wagen, den Kiosk mit einem Tresen
direkt an der Tür zum Hof an der Bundesstraße zu öffnen. Es wird auf dem Hof von 10.25 bis 10.45
Uhr Anstellpunkte für die Jg. 6 bis 10 geben, um in einer kohortenreinen Schlange anzustehen.
Nicht alle werden bedient werden können; das muss akzeptiert werden. Drängeln und Schubsen,
Vermischen der Schlangen sind nicht zulässig. Für Jg. 5 wird der Kiosk nur in der Mittagspause
geöffnet sein. Sollten die Regeln von den SchülerInnen missachtet werden, wird der Kiosk unmittelbar wieder geschlossen. Die SchülerInnen haben es durch ihr Verhalten in der Hand, ob das Angebot aufrechterhalten werden kann. Die Öffnung des Kiosks wird mit einer Ansage im Gebäude
bekannt gegeben werden.
Viele Grüße,
Arne Wolter
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